
 
 
 

Gottesdienst am Sonntag Kantate (2. Mai 2021) 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes – Vater und Sohn und Heiliger Geist – Amen 
 
 
Am Sonntag Kantate (d.h.: Singt!) nehmen wir die Aufforderung aus dem Wochenpsalm auf  
 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder (Ps 98,1) 
 
… naja: soweit wir es können, ohne als Gemeinde im Gottesdienst zu singen. 
 
 
Du meine Seele, singe (Evangelisches Gesangbuch 302,1) 
 

 
 
 

Singet dem Herrn, rühmet und lobet – Wir beten mit Psalm 98 
 
Singet dem Herrn ein neues Lied, 

denn er tut Wunder. 
Er schafft Heil mit seiner Rechten 

und mit seinem heiligen Arm. 
Der Herr lässt sein Heil kundwerden; 

vor den Völkern macht er seine Gerech-
tigkeit offenbar. 

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für 
das Haus Israel, 

aller Welt Enden sehen das Heil unsres 
Gottes. 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt, 
singet, rühmet und lobet! 

Lobet den Herrn mit Harfen, 
mit Harfen und mit Saitenspiel! 

Mit Trompeten und Posaunen 
jauchzet vor dem Herrn, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist, 
der Erdkreis und die darauf wohnen. 

Die Ströme sollen frohlocken, 
und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn; 

denn er kommt, das Erdreich zu richten. 
Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtig-
keit 

und die Völker, wie es recht ist. 

 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen, Amen. 
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Wir beten weiter 
 
Schöpfer des Himmels und der Erden, 
dich preisen alle deine Werke. 
Lass uns nicht stumm bleiben unter den Geschöpfen, die dich preisen, sondern mach unser 
Leben zu einem Lobgesang, 
damit wir alle Zeit deine Gerechtigkeit rühmen und uns deiner Güte erfreuen. 
Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 
 
 
Schriftlesung: Lukas 19 
 

35 Und sie brachten (das Eselsfüllen) zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und 
setzten Jesus darauf. 36 Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. 
37 Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger 
an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, 
38 und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede 
sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
39 Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch 
deine Jünger zurecht! 40 Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen 
werden, so werden die Steine schreien. 

 
 
Wohl dem, der einzig schauet (EG 302,2) 
 

 
 
 
Notfalls stumm oder mit Gerumpel 
 
Dass wir nicht singen, liebe Gemeinde, das bedrückt viele in dieser Corona-Zeit besonders; 
dass wir im Gottesdienst und auch bei Trauerfeiern nicht singen dürfen. Im Gottesdienst zu 
singen, das Gotteslob oder auch die Klage heraussingen zu können, ist offenbar vielen ein 
wichtiges Anliegen. Und am Sonntag Kantate – das heißt ja: Singt! – leiden wir ganz beson-
ders darunter. Klar: in früheren Jahren habe ich mich bemüht, dass wir an diesem Sonntag 
viel singen, am besten unterstützt von einem Chor. Nun feiern wir am Sonntag Kantate schon 
zum zweiten Mal einen Gottesdienst, bei dem nicht singen dürfen. Bei diesem Videogottes-
dienst können alle bei abgeschaltetem Mikrofon für sich singen; aber das ist eben etwas an-
deres als der gemeinsame Gemeindegesang. 
 

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/LUK.19.37-LUK.19.40
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Der Verzicht aufs Singen regt die Debatte über die Bedeutung des Singens an. Ja, es ist uns 
in den Gottesdiensten und darüber hinaus wichtig. Aber das Singen an sich ist nun auch 
keine Offenbarungsquelle. Es gibt ja dieses Sprichwort: 
 
Wo man singt, da lass dich nieder; böse Menschen haben keine Lieder. 
 
Ich finde das nicht. Auch böse Menschen haben Lieder. Nicht zuletzt in totalitären Gesell-
schaften spielen die gemeinsamen Lieder eine große Rolle, das war im Nationalsozialismus 
so und auch in den sozialistischen Ländern. Singen ist also nicht an sich gut; es kommt da-
rauf an, wer was singt. 
 
Und so erleichtert die aktuelle Situation es, einen Schritt zurückzutreten und das Ziel des Sin-
gens sowie die Themen unserer Lieder in den Blick zu nehmen. Dazu leisten, wenn man ge-
nau hinsieht, das Wochenlied und auch der Predigttext einen Beitrag. 
 
Bislang habe ich das Wochenlied „Du, meine Seele, singe“ … wie soll ich sagen: gern ge-
schmettert, habe die Aufforderung „Singe!“ betont. Aber wenn ich genau hinsehe, dann stelle 
ich fest: Nicht „ich“ soll singen, ein Ich fordert die eigene Seele – nicht die Stimme, nicht die 
Kehle, nicht den Mund, nein die Seele auf zu singen: „Du, meine Seele, singe!“. Singt mein 
Mund automatisch, wenn meine Seele singt? Oder kann meine Seele auch singen, wenn 
mein Mund still ist? Die Frage klingt nur auf den ersten Blick komisch. Es kann doch sein, 
dass meine Seele singt, obwohl kein Ton zu hören ist, sei es, weil die Person dazu nicht in 
der Lage ist (etwa bei einer Krankheit), sei es wegen der äußeren Verhältnisse (etwa weil 
Ruhe zu halten ist). Auf den zweiten Blick denke ich schon, dass die Seele ohne den Mund, 
ohne Ton singen kann. 
 
So tritt auch über die Strophen des Chorals das Singen gegenüber dem Adressaten des Ge-
sangs – nämlich Gott – ganz in den Hintergrund. Nicht darum geht es, dass wir schön sin-
gen, sondern das Lob Gottes ist das Ziel des Chorals. 
 

• Jakobs Gott (2. Strophe) hat Himmel und Erde geschaffen (3. Strophe). 

• Dieser Gott ist treu (4. Strophe) und rettet vom Tod (5. Strophe). 

• Er ist das Licht der Blinden (6. Strophe) und der Fremden Hütte (7. Strophe). 

• Wie klein bin ich dagegen (8. Strophe)? Mein noch so schöner Gesang führt nicht zur An-
erkennung bei diesem Gott. Weil Gott mich aufnimmt in sein Zelt, ist sein Lob meine 
Pflicht. 

 
Um das Lob Gottes geht es, und erst in zweiter Linie um das Singen. Zu diesem Lob ermun-
tert das Ich die Seele: „Du, meine Seele, singe“ – ob ein Ton zu hören ist oder auch nicht. 
 
Die aktuelle Situation erleichtert es, das Ziel des Singens und die Themen unserer Lieder in 
den Blick zu nehmen. Dazu leistet auch der Predigttext einen Beitrag. Vielleicht haben sich 
einige bei der Schriftlesung vorhin gefragt: Was hat das mit dem Sonntag Kantate zu tun? 
Von Singen ist da überhaupt nicht die Rede. Und weil das so ist, bin ich diesem Predigttext 
bisher immer ausgewichen. Es soll doch ums Singen gehen am Sonntag Kantate; wir wollen 
doch singen! 
 
Wer hat es noch im Ohr? 
 

… die ganze Menge der Jünger fing an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über 
alle Taten, die sie gesehen hatten … 
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Das ist die Situation: „Jesus zieht in Jerusalem ein“ ist der Abschnitt überschrieben. Den Ein-
zug selbst handelt der Evangelist Lukas recht kurz ab. Genauer: vom Einzug in Jerusalem ist 
hier gar nicht die Rede. 
 

… als er nun hinzog, 
 
… notiert Lukas kurz. Deutlich ausführlicher berichtet er, wie Jesus zu dem jungen Esel 
kommt, auf dem er reitet. Und auch das anschließende Gotteslob der Jünger liegt ihm am 
Herzen. Mit einem Psalmwort loben die Jünger Gott für die Taten, die sie gesehen haben, 
doch wohl Jesu Taten. 
 

Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und 
Ehre in der Höhe! 

 
Über das Psalmwort hinaus bezeichnen sie den, der da kommt im Namen des Herrn, als Kö-
nig. Ist es das, was einige Pharisäer erbost? Ärgert es sie, dass dieser Mensch Jesus als der 
Gesandte Gottes, als Nachkomme Davids angesprochen wird? Sie sprechen ihn, den Anfüh-
rer an: Sag deinen Leuten, sie sollen das bleiben lassen. 
 

Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die 
Steine schreien. 

 
Das heißt einmal ganz deutlich: Nein, ich werde meine Leute nicht zurechtweisen. Das heißt 
auch: Dieses Gotteslob muss in die Welt, es muss veröffentlicht werden … und jetzt betrifft 
es den Sonntag Kantate besonders: … egal wie, selbst wenn die Steine es herausschreiben. 
Es ist nötig, Gott und seinen Christus zu loben. Auf welche Weise das geschieht, ist … ich 
scheue mich zu sagen: zweitrangig. Aber es hilft nichts: dass Steine schreien, stelle ich mir 
nicht sehr harmonisch vor. Das mag ein Gerumpel sein! 
 
Ich scheue mich zu sagen: Auf welche Weise das Gotteslob erklingt, ist zweitrangig. Denn 
natürlich ist es mir lieber, die Choräle zum Lobe Gottes erklingen mit den richtigen Tönen. 
Selbstverständlich schätze ich es, dass die Organistinnen und Organisten unserer Gottes-
dienst sich gut vorbereiten. Und mir ist es viel lieber, die Choräle zu singen als ihre Texte 
vorzulesen. 
 
Aber im Vordergrund steht das Gotteslob, und der Gesang wie überhaupt die Musik dazu 
sind Mittel zum Zweck. Das Ich im Wochenlied fordert die Seele auf, das Lob Gottes zu sin-
gen – egal, ob dabei ein Ton aus einem Mund kommt. Und Jesus droht an, dass im Notfall 
die Steine das Lob Gottes … nun ja: rumpeln werden. 
 
Ein Sonntag Kantate ohne Gemeindegesang erinnert uns daran, dass die Aufforderung „Kan-
tate – Singt“ nur der Anfang ist, das Stichwort für die umfassende Aufforderung: Singt dem 
Herrn! Das wollen wir tun, gern mit Gemeindegesang, aber – wenn es nicht anders geht – 
eben stumm oder mit Gerumpel. 
 
Amen 
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Hier sind die starken Kräfte (EG 302,3) 
 

 
 
 

Lasst uns beten 
 
Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, danach sehnen wir uns. 
Mit Freude das neue Leben feiern, das wünschen wir uns. 
Aber in diesen Tagen sind unsere Stimmen heiser und unsere Lieder sind voller Klage. 
Höre uns, ewiger Gott, und erbarme dich. 
Höre die Klage der Trauernden. Höre unser Klagen über die Toten in der Welt, über die To-
ten in unserer Nachbarschaft. 
Höre unser Klagen über den Schmerz der Kranken, über die Verzweiflung der Erschöpften. 
Du bist der Gott des Lebens, besiege du den Tod und verwandele unsere Klage in ein Lied. 
 

Höre uns, ewiger Gott, und erbarme dich. 
 
Höre die heiseren Stimmen der Bedrängten. 
Höre die Stimmen aller, die ihrer Würde beraubt werden und aller, die auf Hilfe angewiesen 
sind. 
Höre die Stimmen derer, die sich nach Frieden sehnen und sich dem Hass verweigern. 
Du bist ein Gott der Gerechtigkeit, besiege du das Unrecht und sing mit den Erniedrigten von 
der Freiheit. 
 

Höre uns, ewiger Gott, und erbarme dich. 
 
Mit schöner Stimme deine Wunder besingen, danach sehnen wir uns. 
Höre die Lieder von Vertrauen und Hoffnung, die wir leise und hinter Masken singen. 
Höre die Lieder vom Glauben, die in den Herzen der Gläubigen wohnen. 
Höre die Lieder, die deine Schöpfung singt: die Vögel, die Steine, die Engel. 
Du bist wunderbar, ewiger Gott, du verwandelst uns und deine Schöpfung durch Jesus Chris-
tus, unseren Bruder und Herrn – heute und alle Tage. 
 
Wir beten weiter, wie Jesus uns gelehrt hat 
 
Vater unser im Himmel … Amen 
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Ach ich bin viel zu wenig (EG 302,8) 
 

 
 
 
Ankündigung: "Aus der Tiefe rufe ich zu DIR" 
 
Bei einem meditativen Abendgottesdienst am Samstag, 8. Mai zur Corona-Pandemie möch-
ten wir Fürbitte halten für Betroffene und damit Trost spenden. Er wird ab 19:00 Uhr als Vide-
okonferenz im Internet übertragen. Das Pfarramt verschickt den Zugangs-Link am Tag davor. 
 
 
Lasst uns um den Frieden Gottes bitten 
 

 
 
 
Geht hin ...  
 

 

... geht trotz aller Unsicherheit zuversichtlich in die 
kommenden Tage: 
  
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr 
erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 
Amen 

 
 

Pfr. Matthias Ahrens 

https://www.neusatz-rotensol-evangelisch.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_neusatz_rotensol/Gottesdienste/20190131_145624_web.jpg

